
Sehr geehrter Gartenfreund, 

während des Sommer stellt 
man sich  gelegentlich mal vor, 
dass es endlos so weitergehen 
könnte - pralle Sonne, warme 
Temperaturen, lange Tage und 
ein Garten, der in voller Blüte 
steht. Andererseits: Ein Gar-

tenjahr ohne die Färbung des 
Herbstlaubes, ohne die san� e 
Stimmung, die sich bei Raureif 
und Nebel über den Garten legt 
oder ohne die Ernte von Äp-
feln oder den anderen leckeren 
Früchten, die erst der Spätsom-
mer und Herbst mit sich brin-
gen? Nein, danke - ganz ohne 
Jahreszeiten wäre es doch zu 
eintönig und langweilig. 

Und seien Sie mal ehrlich, 
manchmal war der Sommer 
schon fast unerträglich heiß 
und am Besten noch im Schat-
ten eines Baumes auszuhalten. 
Jetzt wo es etwas kühler wird, 
sollten Sie an den nächsten 
Hitzesommer denken und sich 
Ihren Schattenbaum p� anzen. 
Bei der richtigen Wahl können 
wir Sie gerne beraten.
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Die beste Zeit, 

einen Baum zu pflanzen,

war vor zwanzig Jahren.

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.
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wort; am wahrscheinlichsten ist als Autor: 
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war das Motto unseres Som-
merfestes im Juni. Dafür ha-
ben wir extra eine 44-seitige 
Broschüre mit vielen Infos und 
Rezepten erstellt und drucken 
lassen.  Es sind noch ein paar 
Exemplare über. Falls Sie noch 
keine ergattert haben, dürfen 
Sie gerne eins  bei Ihrem nächs-
ten Besuch bei uns mitnehmen 
(solange Vorrat reicht). Haben 
Sie bitte Verständnis dafür, 
dass wir sie nicht verschicken 
können.

Insektenfreundlich statt steril
Bevor der Winter kommt, wird 
in den meisten Gärten krä� ig 
aufgeräumt. Denn Ordnung 
tut uns gut!
Insekten, ihre Larven und an-
dere Kleintiere hätten es aber 
gern weniger kahl geputzt. Un-
ter Laubhaufen und im Kom-
post fühlen sich neben Igel 
und Kröte auch Hummel und 
Marienkäfer wohl.
Hier und da geduldetes Fall-

obst ernährt einige Insek-
ten und Vögel über den 
Winter hinweg. Vertrock-
nete hohle und markhal-
tige P� anzenstängel (z.B. 
Brombeere, Königskerze, 
Diestln, Beifuss) sind Win-

terquartiere und Kinderstube 
für allerhand Nützlinge. Die 
verbliebenen Samenstände, 
z.B. von Sonnenblumen u.a. 
sind unseren Vögeln im Win-
ter ein wichtiges Futter. Lassen 
Sie diese strukturstarken, tro-

ckenen P� anzenstängel stehen 
oder bewahren Sie diese an 
einer witterungsgeschützten 
Stelle im Garten auf, bis daraus 
im Frühjahr neues Tierleben 
entschlüp�  ist.
Abgeschnittene Stamm- und 
Aststücke können Sie zusam-
men mit etwas Laub in Ihren 
Beeten einbinden. Damit er-
möglichen Sie Insekten und 
anderen Kleintieren ein schüt-
zendes „Winterdach“. 
Träumen Sie auch schon von 
summenden Frühjahrsblü-
ten? Bis zum Winter können 
Sie mit dem Setzen von Früh-
lingszwiebeln und blühenden 
Gehölzen und Stauden ein 

Insekten-Frühjahrsbuffet 
sichern. 
Den Herbst mal etwas ru-
higer angehen, mal Laub-, 
Reisig- und Komposthau-
fen, Totholz sowie verein-
zelt alte P� anzenstängel lie-
gen- und stehenlassen - das 

wünschen sich viele Insekten 
und Kleintiere inständig von 
uns. Zum Dank lassen sie 
unsere Gärten auch im kom-
menden Frühjahr und darüber 
hinaus wieder so richtig brum-
men.

Bevor der Winter kommt, wird 
in den meisten Gärten krä� ig 
aufgeräumt. Denn Ordnung 
tut uns gut!
Insekten, ihre Larven und an-
dere Kleintiere hätten es aber 
gern weniger kahl geputzt. Un-
ter Laubhaufen und im Kom-
post fühlen sich neben Igel 
und Kröte auch Hummel und 
Marienkäfer wohl.

Auf die Haltung kommt es an
Gartenarbeit ist eine wertvolle Fitnessquelle, die für viel Spaß, frische 
Lu�  und Bewegung sorgt. Allerdings sollte sie nicht mit Rücken-
schmerzen und Verspannungen enden. Wichtigste Regel: Halten 
Sie beim Heben und P� anzen den Rücken gerade und legen Sie das 
Kinn auf die Brust. Das Gartenworkout sollte aus Beinen und Armen 
kommen und nicht die Bandscheiben unnötig strapazieren. Kurzum: 
Bewahren Sie Haltung, auch wenn es anfangs ungewohnt ist.

Die Ess-Klasse
...aus der Baumschule

Wir schenken Ihnen...          eine kleine Blumenwiese       
von März bis Ende Juni haben wir etwa 
5.000 Päckchen mit Blumenwiesen-Saat an 
Sie, unsere Kunden verschenkt. Inzwischen 
haben uns bereits einige Fotos vom Erfolg 
erreicht. Haben auch Sie ein paar schöne Fo-
tos? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
teilhaben lassen, indem Sie uns Ihre Fotos 
an die info@staudinger-p� anzen.de mailen, 
oder auf instagram unter #staudingerblüht 
hochladen.

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

In eigener Sache ... 
      Dieses Jahr ist wieder 
Lichterfest!!!
Es ist bereits zu einem festen 
Bestandteil in unserem 
Jahresprogramm geworden 
und hat auch eine große 
Fangemeinde: unser Lichter-
fest. Leider musste es zwei 
Jahre aus bekannen Gründen 
ausfallen. Am Freitag,16.
September ab 18:00 Uhr ist es 
wieder soweit und wir ho� en, 
Sie freuen sich genauso wie 
wir darauf.
Weitere Termine und Infos 
� nden Sie auf der letzten Seite 
und auf unserer Homepage.
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Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun ? 
September:  
 Düngen Sie Ihren Rasen 
jetzt nochmal für einen mög-
lichst grünen Grasteppich im 
Winter.   
 Möchten Sie sich neue Ro-
sen anscha� en? Dann ist jetzt 
noch eine gute Gelegenheit bei 
uns aus etwa 200 aktuellen, ge-
sunden Sorten Ihren Favoriten 
auszuwählen. Es macht Spaß, 
die jetzt blühenden P� anzen 
nach Blütenfarbe, Du� , Wachs-
tum und Laubgesundheit zu be-
gutachten.  

 Stauden und Gehölze jetzt 
p� anzen. Der Boden ist noch 
warm, dadurch wurzeln die 
P� anzen jetzt noch richtig fest 
und starten nach dem Winter 
so richtig durch. 

Oktober: 
  Rosen im Herbst nur aus-
putzen. Welke Blüten und kran-
ke P� anzenteile entfernen. Der 
Schnitt erfolgt erst im Frühjahr.   
 Frostspanner lassen sich 
mit Leimringen fangen, die 
man jetzt an die Obstbaum-
stämme anlegt. 
 Entfernen Sie jetzt noch 
das gröbste Unkraut von Ihren 
Beeten; umso schöner wird der 
Start ins Frühjahr. 

November: 
 Bringen Sie spätestens jetzt 
die emp� ndlicheren Kübel-
p� anzen wie Zitrusbäumchen 
oder Engelstrompete in ihr 
Winterlager. Robustere Gesel-

len wie Oleander oder Lorbeer 
können noch etwas draußen 
bleiben.   
 Ein Weißanstrich verhin-
dert Frostrisse an jungen Obst-
bäumen.   
 
Dezember: 
  Ab Februar sollten alle 
Gartenwerkzeuge gebrauchs-
fertig bereitliegen. Jetzt ist die 
beste Zeit, um die Werkzeuge 
zu überprüfen, schadha� e Teile 
auszuwechseln und Messer und 
Scheren zu schleifen. 

 

 Immergrüne Gehölze an 
frostfreien Tagen reichlich wäs-
sern. Besonders wichtig, wenn 
der Herbst arm an Niederschlä-
gen war.  

Januar u. Februar: 
 Schütteln Sie schweren, 
nassen Schnee von den Gehöl-
zen.  
 Bei frostfreiem und trocke-
nem Wetter kann man schon 
Bäume und Sträucher schnei-
den.   

 

Taxus  ‚Renke‘s Kleiner Grüner‘ ®                      
Zwergeibe
Egal ob zur Kugel, zur kleinen 
Einfassungshecke geschnitten, 
oder als Kleinstrauch wachsen 
gelassen, die Eibe ‚Renke‘s Klei-
ner Grüner‘® ist ein wunderba-
rer kleiner immergrüner Farb-
tupfer im Beet oder im Kübel. 
Freiwachsend wird sie etwa 
80 cm hoch. Ihre ganze Stärke 
spielt sie allerdings als kleines 
Schnitt-Formgehölz aus.

Sie ist sehr winterhart, robust und standorttolerant. Diese Zwerg-
eibensorte kommt mit fast jedem Boden zurecht, gedeiht in der 
Sonne wie im Halbschatten und ist äußerst schnittverträglich. Da 
Buchsbaum aus bekannten Gründen aktuell nicht mehr gep� anzt 
werden sollte, ist diese Sorte eine willkommene Alternative. Die 
inzwischen ge- schützte Sorte ist 
als Zufalls-Sämling  vom Baumschu-

ler Renke zur 
Mühlen 2001 ent-
deckt worden.

Für Garten-Schätze-Sammler
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Physocarpus ‚Little Angel‘® Fasanenspiere

Wer auf der Suche nach einer hübschen und robusten Blatt-
schmuckp� anze für Beete oder Kübel ist, der wird von dieser klei-
nen Blasen- oder Fasanenspiere begeistert sein! 

‚Little Angel‘ ® bildet leuchtend rotes Laub, das von Frühjahr bis 
Herbst seine Färbung beibehält. Im Juni erscheinen zudem weiße, 
rundliche Blüten, die einen hübschen Kontrast zum farbenfrohen 
Laub bilden. Der Strauch wird nur etwa 150 cm hoch und breit, 
ist sehr robust und plegeleicht. Er liebt einen sonnigen Standort. 
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Gräser   -   Bezaubernde Halme!
Sie wiegen sich im Wind, strei-
chen im Vorübergehen san�  
an Armen und Beinen entlang 
und vereinen sich mit Stauden 
und Gehölzen zu einer Sinfonie 
der Sinne: Schöne Gräser soll-
ten in keinem Garten fehlen. 
Nachdem sie lange im Schatten 
au� älliger Blütenp� anzen stan-
den, haben sie inzwischen eine 
steile Karriere hingelegt – kein 
Wu n d e r, 
sie zählen 
neben den 
Gehölzen 
zu den 
wichtigs-
ten Struk-
turgebern 
und sind 
damit für 
die Gar-
tengestal-
tung von 
gerade zu 
unschätz-
b a r e m 
Wert. Grä-
s e r f a n s 
schwärmen insbesondere von 
der faszinierenden Arten- und 
Sortenvielfalt, dank derer sie 
sich jedem Gartenstil harmo-
nisch anpassen.
   
Romantische Figur-
schmeichler
Zarte Spielarten, beispielsweise 
wie die Liebesgräser (Eragros-
tis) mit ihren du� igen Blü-
tenrispen, oder das Mädchen-
haargras (Stipa), das aufgrund 
seiner � ligranen, elegant über-
hängenden Blütenstände auch 
Federgras genannt wird, fügen 
sich wunderbar in natürliche 
Arrangements ein. Zu roman-
tischen Ensembles aus Rosen 
und Prachtstauden 
gesellen sich das cha-
rismatische Lampen-
putzergras (Pennise-
tum) und die liebliche 
Zierhirse (Panicum) 
gerne hinzu, während 
verschiedene Schwin-
gel-Arten (Festuca) mit 
ihren klar umrissenen, 

dunkelgrünen bis graublauen 
Horsten wohltuende Ruhe-
punkte im Beet setzen. 
 
Blattbordüren und Blü-
tenfontänen
Gräser sind aber nicht nur et-
was für Romantiker: In der mo-
dernen Gartengestaltung sind 
Japan-Waldgras (Hakonechloa 
macra), Seggen (Carex) und 

R e i t g r ä -
ser (Cala-
magrost is) 
längst von 
Neben- zu 
Hau p t d a r-
stellern auf-
g e s t i e g e n , 

die mit ihren Blättern 
grüne Bordüren zeich-
nen oder ihre feinen 
Blütenrispen fontä-
nengleich in Szene 
setzen. Eindrucksvol-
le Gräser-Riesen wie 
Pampasgras (Corta-
deria selloana), Chin-
aschilf (Miscanthus 

sinensis) oder der für asiatisch 
angehauchte Gärten unerlässli-
che Bambus eignen sich dabei 
nicht zuletzt als ebenso schöner 
wie praktischer Sichtschutz.

Hingucker im winterli-
chen Garten
Jetzt noch ein paar schöne Ex-
emplare zu p� anzen, lohnt 
sich aber auch noch in anderer 
Hinsicht. Denn im Gegensatz 
zu so mancher Prachtstau-
de, die angesichts der ersten 
Fröste vor Schreck ihre Blätter 
hängen lässt, scheinen viele 
Gräser geradezu auf Eis und 
Frost gewartet zu haben: Mit 
glitzerndem Raureif überzogen 

oder mit Mützchen aus Schnee 
ausgestattet, bieten sie den 
ganzen Winter hindurch einen 
schönen Anblick und verleihen 
dem Garten Struktur und einen 
Hauch von Glamour – der Zau-
ber � ligraner Gräser wirkt rund 
ums Jahr.

Wenig Pfl ege nötig
Und bei all der Leichtigkeit 
von Gräsern steht meist eine 
erstaunlich robuste P� anze 
dahinter. Am richtigen Stand-
ort gep� anzt, erweisen sich 
Gräser als beständig und wi-
derstandsfähig. Sie wachsen 
sogar an Plätzen, die anderen 
Mehrjährigen zu trocken sind. 
Dabei kommen Gräser mit 
erstaunlich wenig P� ege aus. 
Bei frostharten Gräsern reicht 
ein Rückschnitt im Frühjahr 
vor dem Neuaustrieb aus. Und 
selbst Gießen ist (wenn einmal 
angewachsen) meist nicht nö-
tig, da viele Gräser Trockenheit 
gut überstehen. Das macht die-
se P� anzen zu tollen Allround-
talenten.

zu den Fotos:
1) rotbl. Schilf ‚Malepartus‘
2) Ziergräser in Kombination 
mit Stauden
3) Japanberggras (Hakonoch-
loa)
4) Imperata ‚Red Baron‘
5) Schilf ‚Gracillimus‘
6) dekorative Gräser-Kombi 
mit Stauden
7) Lampenputzergras (Penni-
setum)
8+9) der neue Star bei 
den Gräsern: Rutenhirse 
‚Northwind‘ (Panicum)
10) so dekorativ können Grä-
ser im Winter sein

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

„Gräser sind das Haar 
der Mutter Erde“

Karl Foerster - Gärtner und Philosoph
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Mein Hausbaum, mein Freund    

Ein Haus bauen, einen Baum 
p� anzen - das eine ist für viele 
ohne das andere kaum denk-
bar. Es gibt aber noch mehr 
gute Gründe für 
ein schöes Soli-
tär-Gehölz. 
Früher gab es 
kaum ein Anwe-
sen ohne Haus-
baum, altehr-
würdig thronten 
Linde oder Ahorn 
im Hof. Von Weitem kommend 
sah man ihn schon und fühlte 
sich bei seinem Anblick gleich 
zu Hause. Kaum ein Kinderbild, 
auf dem nicht neben einem 

Haus auch ein stattlicher Baum 
prangt! Mit Bäumen fühlt sich 
der Mensch seit Urbeginn ver-
bunden, die aufrechte Gestalt, 
das lange Heranwachsen, Rei-
fen, fest Verwurzelt sein. 
Für die Menschen von einst 
wohnten im Hausbaum gute 
Geister, die Haus, Hof und Be-
wohner vor Blitzschlag und 
Unglück aller Art bewahrten. 
Sein grünes Blätterdach spen-
det im Sommer Schatten, bietet 

Sicht- und Wind-
schutz, dämp�  den 
Verkehrslärm und 
� ltert Staub aus der 
Lu� . Er produziert 
Sauersto� , bindet 
Kohlendioxid und 
steigert die Lu� -
feuchtigkeit. Da-

neben bietet er vielen Tieren 
Nahrung, Brutraum und Win-
terquartier.
Einen alten Baum im Garten zu 

haben das hat man nicht selbst 
in der Hand - wenn, dann war 
er vor einem da. Man kann sich 
aber dennoch einen grünen 
Freund in den Garten holen. 

O�  ist zwar nur wenig Platz, 
aber es gibt trotzdem viele 
Möglichkeiten, sich diesen Le-
benswunsch zu erfüllen. Viele 
der klassischen Hausbäume 
gibt es heute in relativ klein-
wüchsigen Sorten, die in jedem 
Garten Platz � nden. Oder man 
wählt eine Baumart, die eher 
zierlich wächst. 
Hier ist leider nicht der Platz, 
um auf alle Arten und Sorten 
im Einzelnen einzugehen - und 

man entscheidet sich sowieso 
am Besten „Auge in Auge“ für 
seinen Favoriten. Bei uns kön-
nen Sie aus über 125 Arten und 
Sorten auswählen, die als Bäu-
me im Container jederzeit ver-
fügbar sind. Und die Meisten 
auch noch in unterschiedlichen 
Größen und Stärken. Wenn da 
nicht für jeden Standort der 
richtige Hausbaum dabei ist.....

Treff en unterm Blätterdach
Unter einem ausladen-
den Blätterdach kann 
man mit der Familie 
und den Freunden fei-
ern, den Feierabend 
auslingen lassen oder 
den Kindern beim 
Spielen zuschauen. 
Eine Bank, ein Tisch 
dazu, mehr braucht es 
nicht. 
Und dieser Sommer 
hat auch wieder ein 
ganz wichtiges Argu-
ment für einen Haus-
baum als Schatten-
baum geliefert. Wer hat 
da nicht über die große 
Hitze gestöhnt. Und 
nach allen Prognosen 
werden solche Pha-
sen die nächsten Jah-
re häu� ger kommen. 
Nirgends lässt sich 
die Hitze besser aus-
halten als im Schatten 
eines Baumes. Durch 
das Blätterdach kann 
die Wärme nach oben 
abziehen, es entsteht 
nicht ein Hitzestau wie 
unter einer Markise 
oder einem Sonnen-
schirm. Zudem kühlt 
der Baum die Umge-
bungslu�  durch seine 
Verdunstung um min-
destens 3-4 Grad ab.
Beste Voraussetzung, 
die nächsten Sommer 
unter einem Baum zu 
genießen!

zu den Fotos:
wo der Platz für einen groß-
kronigen Baum fehlt, kann 
man auf eine große Auswahl 
an kleinkronigen Bäumen 
oder Kugelbäumen zurück-
greifen oder man setzt sich 
unter einen Obstbaum, wenn 
es nicht gerade ein Zwerg-
baum ist.

Nordische Zitrone ‚Cido‘
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Angebot für 
unsere Kunden mit
(und die, die es werden wollen):

Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für Angebot für 
unsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mit

so lange der Vorrat reicht

bei einem Pflanzen-Einkauf 

ab 25,- € schenken wir Ihnen 

                 
We l z h o f e r ‘s  Vo g e l s c h m a u s

o d e r  G o u r m e t - K n ö d e l
in innovativem Spender 

- jeweils 500 g -

Wert 3,85 bis 4,95 €

Achtung, hier piept es!   -   Vogelparadies im Garten

Im Winter ist wieder Vogel-
fütterzeit. Sie können aber das 
ganze Jahr über etwas tun, um 
es den ge� ederten Freunden 
in Ihrem Garten so angenehm 
wie möglich zu machen. Vor 
allem heimische 
Wildsträucher 
bieten Nahrung, 
Schutz und 
Nistmöglichkei-
ten. 
Vo g e l g e z w i t -
scher im Früh-
ling und bunte 
Piepmatze im Schnee: Ohne 
Vögel wäre der Garten ziemlich 
trostlos. Da ihnen die unbe-
rührte Natur fehlt und Mono-
kulturen ihre Nahrung knapp 
werden lässt, werden sie aber 
vor allem in urbanen Gebieten 
immer weniger. Die Vogelpo-
pulation nimmt stetig ab. Hel-
fen Sie den ge� ederten Freun-
den, indem Sie Ihren Garten in 
ein Vogelparadies verwandeln. 
Dazu ist nicht einmal eine gro-
ße Fläche nötig. 

Der ideale Wohlfühlort 
für Vögel
Vögel brauchen gar nicht so 
viel, um im Winter gut über die 
Runden zu kommen und sich 

auch im Sommer wohlzufüh-
len. Das Wichtigste: ein nicht 
allzu streng gep� egter Garten 
und heimische P� anzen. Bei 
Ersterem ist natürlich nicht ge-
meint, dass Sie Ihr Grundstück 
verwildern lassen sollen. Den-
noch ist eine möglichst natur-
nahe Gartengestaltung vogel-
freundlicher als eine künstliche 
Ordnung. Achten Sie darauf, 

ein paar 
heimische 
G e h ö l z e , 
am bes-
ten Wild-
sträucher, 
im Garten 
zu haben. 
Na h r u n g , 

Nistmöglichkeiten und De-
ckung vor Feinden: das sind die 
drei Dinge, die Vögel vor allem 
brauchen. 

Ungestört verstecken
Scha� en Sie Rückzugmöglich-
keiten auf allen Ebenen. Man-
che Vögel wie der Buch� nk 
wollen hoch hinaus und bauen 
ihr Nest in hohen Baumkronen. 
Andere brüten lieber am Bo-
den. Die Dornen und Stacheln 
von Wildrosen und anderen 
piecksigen Strauchern lieben 
Vögel besonders. Sie halten 
Katzen und andere Räuber fern 
und im Herbst gibt es leckere 
Hagebutten zu naschen. Was 
Vögel ebenfalls lieben: Kom-

posthaufen, kleine Berge voller 
Laub und Reisig im Herbst, et-
was Fallobst, dichtes Dickicht 
und eine überschaubare Freif-
läche. Eine Trockensteinmauer 
macht das Vogelparadies kom-
plett. Nischenbrüter können 
hier ihr Nest bauen und nahr-
ha� e Insekten tummeln sich in 
den Spalten. 

Vogelparadies für das 
ganze Jahr
Deckung und etwas zu naschen 
� nden Vögel vor allem im 
Herbst, teilweise aber auch bis 
in die Wintermonate hinein, an 
beerentragenden Sträuchern. 
Denken Sie  daran, dass sich 
viele Vögel von Insekten ernäh-
ren. Ein insektenfreundlicher 
Garten mit heimischen Stauden 
und Wildkräutern ist auch ein 

Anziehungspunkt für Vögel, da 
sie hier reichlich Futter � nden - 
schneiden Sie Fruchtstände der 
Stauden deshalb nicht vor dem 
Winter ab!
Wichtig ist auch, dass Sie den 
piepsenden Mitbewohnern eine 
Möglichkeit zu trinken bieten. 
Eine an einem ruhigen Ort auf-
gestellte Vogeltränke oder ein 
Miniteich reichen da schon aus. 
Wenn Sie in die Winterfütte-
rung einsteigen, ist es wichtig, 
frühzeitig zu beginnen. Die 
Tiere müssen erst lernen, wo 
sie zur Not sicher Futter � nden. 
Das zu erlernen, kann rund 
vierzehn Tage dauern. Und 
hängen Sie die Futterstation so 
hoch auf, dass sie für Katzen 
und andere Räuber unerreich-
bar sind. 
Ab sofort können Sie sich auch 

bei uns mit Wildvogel-Fut-
ter eindecken. Wir bieten 
das Sortiment des bayeri-
schen Produzenten Welzho-
fer an.
Um zu testen, ob es Ihren 
ge� ügelten Gartenbewoh-
nern schmeckt, haben wir 
unser Kundenkarten-An-
gebot diesmal darauf abge-
stimmt. 
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Was zum Kuckuck ...          sind Lentizellen?
Lentizellen, oder auch Kork-
warzen, dienen wie Spaltö� -
nungen im Blatt dem Gasaus-

tausch zwischen der 
Lu�  und dem leben-
den Gewebe unter 

der Lentizelle 
- also der At-
mung verholz-
ter P� anzen. 
Während die 
Spaltö� nungen im Blatt 
durch lebende Schließ-
zellen aktiv geschlossen 
oder geö� net werden, 
sind die Lentizellen starr.

Lentizellen ent-
stehen bei der 
Bildung der Au-
ßenborke von 
Gehölzen. Diese 
luftdurchlässi-
gen Korkwarzen 
sind an die Stel-

le ehemaliger Spaltö� nungen 
(Stomata) getreten. Sie sind mit 
dem bloßen Auge sehr leicht 
an ihrer länglich ovalen Form 
zu erkennen, vor allem auf der

jungen Rinde junger Zweige. 
Neben Zweigen � ndet man 
Lentizellen aber auch z.B. auf 
der Außenhaut von Äpfeln. 
Hier dienen Anzahl und Form 
der Lentizellen als Teil der Sor-
tenbestimmung.

Sie wissen Bescheid?
Unser Pfl anzen-Quizz
Welche P� anze erkennen Sie
auf diesem Bildausschnitt ?

a) Lupine (Lupinus)

b) P� ngstrose (Paeonia)

c) Rhododendron (Rho-
dodendron)       

d) Rittersporn (Delphi-
nium)

Gesucht ist ein beliebter 
Frühlingsblüher, der sich 
im Sommer und Herbst 
mit dekorativen Samen-
kapseln schmückt (wenn 
nicht, wie üblich die ab-
geblühten Blumen her-
ausgeschnitten werden).

Ihre Lösung schicken Sie uns einfach als Karte, Brief, Fax, E-Mail 
(gerne auch über das Kontakt-Formular auf unserer Homepage) 
oder bringen sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns mit (bitte 
nicht telefonisch).

Als Preise warten drei Pfl anzen-Gutscheine über je 25,– €
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen).
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2022.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 78 war:

d) der Oleander (Nerium)

der Oleander oder auch Rosen-
lorbeer gehört zu den beliebtes-
ten Kübelp� anzen. 
Der blühfreudige aber gi� ige 
Strauch stammt ursprünglich 
aus Marokko und Südspanien. 
Nach Deutschland kam der 
Oleander vor rund 500 Jah-
ren. Damals war er dem Adel 
und reichen Bürgern vorbehal-
ten, die mit der südländischen 
Schönheit ihre Orangerien 
schmückten.

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Claus Gareis aus München 
• Constanze Gronert-Holzner aus 
Mühldorf und
• Ingeborg Obermeier aus Schön-
berg
Wir gratulieren zum Gewinn
je eines P� anzen-Gutscheines 
über €  25,– 

Trockenschäden durch Hitzesommer?
Dieser Sommer hat wieder ein 
neues Extrem an Hitze und 
Trockenheit gezeigt. Während 
Stauden und laubabwerfende 
Gehölze sehr schnell auch für 
ein ungeübtes Auge sichtbar auf 

Wassermangel reagieren, sieht 
man das bei Koniferen und Im-
mergrünen meist sehr zeitver-
setzt (o�  erst Monate später). 
Denken Sie insbesondere bei 
� ujen an die Faustregel: 1-2 

Liter Wasser pro Tag, P� anze 
und je Meter P� anzenhöhe. 
Konkretes Beispiel: 2m P� an-
zenhöhe: Wenn man hier nur 
einmal in der Woche gießt, be-
darf es pro P� anze etwa 30 Liter 

(= 3 Gießkannen pro P� anze), 
die auch in den Boden eindrin-
gen. Ganz wichtig ist auch, dass 
gerade Immergrüne mit ausrei-
chend durchfeuchtetem Boden 
in den Winter gehen.

Wir sind für Sie da –
unsere Öffnungszeiten: 
Frühling 

(Mitte März – Ende Juni):
Mo – Fr 8.00 – 18.00
Sa 9.00 – 16.00

Sommer und Herbst
(Juli – Ende Oktober):
Mo – Fr  8.00 – 18.00
Sa  9.00 – 13.00

Winter
(November – Mitte März):
Mo – Fr 8.00 – 17.00
Sa 9.00 – 13.00
Januar und Februar ist Sams-
tags geschlossen.



GartenBaumschule – GartenGestaltung

Mainbach 7 • 84339 Unterdietfurt
Telefon: 0 8724 - 356 • Fax: 0 8724 - 83 91
info@staudinger-pflanzen.de
www.staudinger-pflanzen.de

Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

Tipps und Informationen für unsere Kunden

Lichterfest 
Fr. 16.  September
ab 18:00 bis (mindestens) 22:00 Uhr
Genießen Sie einen gemütlichen Spaziergang 

durch unsere gepflegten Anlagen bei romanti-

scher Beleuchtung, Musik, leckeren Getränken 

und einem kleinen Imbiss.

Verkauf ist geöffnet bis 22:00 Uhr

Schausonntag 
So. 18. September 
An diesem Sonntag laden wir Sie ein, sich 

bei uns zu informieren, zu botanisieren oder 

einfach nur einen schönen Spaziergang zu 

machen.

Keine Beratung  -  kein Verkauf

Obst-Aktionswoche 
Sa. 08. bis Sa. 15. Oktober
Alles dreht sich ums Obst...

Aktion während der normalen Öffnungszeiten

Workshop „Obstgehölze“ 
Sa. 08.Oktober  13:00 Uhr
Pflanzung und Pflege

Damit Sie eine gute Ernte einfahren können, 

zeigen wir Ihnen worauf Sie beim Pflanzen 

von Obstbäumen und Beerensträuchern ach-

ten sollten, und wie sie gepflegt werden.

Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Im Winter werden wir wieder Pläne 
schmieden, über das Veranstaltungs-
programm für das Gartenjahr 2023. 

Ab etwa Mitte Februar finden Sie die 
Tremine dann auf unserer Home-
page.  

Bitte informieren Sie sich regelmäßig 
über den aktuellen Stand.  
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Nützliches und unnützes Wissen:


